
ESG-Fachberatung im Rahmen 
der Projektentwicklung
Bereits heute lassen sich die hohe Komplexität und umfangreiche 
Dokumentationspflicht erahnen, denen die Immobilienbranche ge-
genüberstehen wird – obgleich sich die Spezifizierung der Nachhal-
tigkeitskriterien noch im Entwurfsstadium befindet. Dies wird das 
Erfordernis mit sich bringen, bereits in der Phase der Projektent-
wicklung Kompetenz bezüglich der ESG-Anforderungen durch eine 
,ESG-Fachberatung‘ bzw. ein ,ESG-Experten-Team‘ einzubinden. Die 
Dienstleistung einer ESG-Beratung ist derzeit noch nicht – analog  
den in der HOAI standardisierten Fach-/Planungsleistungen – ge-
regelt. Dem Projektsteuerer kommt daher die Aufgabe zu, die Leis-
tungsanforderungen zu definieren sowie deren Beauftragung zu 
begleiten. Mit Unterstützung durch den ESG-Berater sind anschlie-
ßend die für eine ESG-Konformität erforderlichen Projektziele ab-
zuleiten. Ebenso ist in diesem Zusammenhang zu prüfen, welche 
Teilaufgaben durch Fachberater – wie einen DGNB-Auditor – zu 
unterlegen sind und in den Prozess integriert werden müssen. 

Auswirkungen auf die  
Projektplanung
In der Projektvorbereitungsphase sind die definierten ESG-Ziele 
durch die Projektsteuerung in der Entwicklung der Projektaufbau- 
und -ablauforganisation sowie bei der Mitwirkung beim Risiko- 
management zu berücksichtigen. Bei der Aufstellung des Rahmen- 
terminplans müssen die ESG-relevanten terminlichen Auswirkun-
gen identifiziert und in die Ablaufplanung integriert werden. Zudem 
müssen die Anforderungen zur Dokumentation der Planungs- und 
Ausführungsergebnisse präzisiert, im Rahmen der Leistungsanfra-
gen integriert und mit den Projektbeteiligten vertraglich vereinbart 
werden. Zusätzliche über die Grundleistung hinausgehende Aus-
führungsleistungen gilt es monetär zu analysieren und mit ange-
messenen Ansätzen im Kostenmanagement zu berücksichtigen. 
Des Weiteren müssen die ESG-Ziele ggf. in die Erstellung des Ver-
sicherungskonzeptes einbezogen werden.
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Vorbereitung und  
Ausführung unter 

ESG-Aspekten 
Analog zu den Planungsleistungen müs-
sen im Rahmen der Ausführungsvorbe-
reitungsphase die ESG-Anforderungen 
bei der Ausschreibung und Vergabe der 
Bauausführungsleistungen sorgfältig 
berücksichtigt werden. Neben Vorgaben 
an Baumaterialien, bauprozessrelevante 
Themen, Logistik und Objektdokumen-
tation sind die ESG-Kriterien auch bei 
der Firmenauswahl zu beachten und die 
Verdingungsunterlagen dahingehend zu 
überprüfen. Begleitend zu den Bauleis-
tungen müssen in der Ausführungsphase 
die Einhaltung der vereinbarten ESG-Kri-
terien überwacht, die baubegleitend ge-
forderte Dokumentation, z. B. hinsichtlich 
der eingesetzten Materialien, Emissionen, 
erforderlicher Messungen und eingesetz-
tem Personal, sichergestellt sowie die 
systematische Inbetriebnahme geplant 
und dokumentiert werden. Den Projektab-
schluss bildet schließlich die strukturierte 

Zusammenstellung der erforderlichen 
Dokumentation sowie die Vorbereitung 
und Begleitung des Verfahrens zur Audi-
tierung der ESG-Konformität. 

Zusammenfassend 
ist festzustellen:
Nachhaltigkeit wird im Wettbewerb 
zunehmend an Bedeutung gewinnen 
und durch die schrittweise Umsetzung 
der ESG-Faktoren die Transparenz und 
Verbindlichkeit steigern. Dieser ohne 
Zweifel positiven Entwicklung stehen 
erhebliche Anforderungen an die Im-
mobilienwirtschaft gegenüber. Als 
Partner des Bauherren steht die Projekt-
steuerung in der Verantwortung, recht-
zeitig entsprechende Expertise in das 
Projekt einzubinden sowie die ESG-An-
forderungen in allen Projektstufen wirk-
sam und mit dem Ziel eines bestmög-
lichen Verhältnisses von Nachhaltigkeit 
und Wirtschaftlichkeit zu integrieren. 

An die Projektsteuerung, die 
mit technisch-wirtschaftlichen 
Beratungs- & Management-
Leistungen treuhänderisch Bau- 
herrenaufgaben wahrnimmt, 
werden im Zusammenhang 
mit den EU-Vorschriften eben-
falls ergänzende Anforderun-
gen gestellt, um den Bauher-
ren beziehungsweise Investor 
bei Immobilienprojekten aktiv 
bei der Definition, Implemen-
tierung und Dokumentation der 
ESG-Kriterien zu unterstützen.
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